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Aus der medicinischen Klinik in Halle. 

Ein Beitrag zur Kenntniss des Diabetes mellitus. 

¥on 

Dr. Oswald Baumgarten, 
Assistent dor Klinik. 

Trotz zahlreicher klinischer Erfahrungen und experimenteller Unter- 
suchungen sind die Ursachen und das Wesen tier Zuckerharnruhr his auf 
dan heutigen Tag noch unbekannt. Nut soviel steht fest, class tier 
Diabetiker nicht mehr die F~thigkeit besitzt, den Zueker in demselben 
Maasse wie ein Gesunder zu verwerthen. 

Die verminderte ZuckerzerstSrung kann nun zweierlei Ursachen haben. 
Entweder handelt es sich um eine Herabsetzung der Oxydation, oder die 
Spaltung des Zuekermolekiils ist gestSrt. Denn nut dutch Oxydation 
oder Spaltung oder abet durch das Zusammenwirken beider Factoren 
wird der Verbrauch der Nahrungsstoffe in dan Geweben unseres KSrpers 
bedingt. 

Versuche, welehe eine Schiidigung der oxydativen Kraft des KSrpers 
beweisen sollten, wurden yon v. P e t t e n k o f e r  und C. Vol t ( l )  im 
Jahre 1867 angestellt. Beide fanden mit Hilfe des Respirationsapparates 
eine wesentliehe Herabsetzung tier O-Aufnahme und tier CO.~-Ausseheidung 
beim Diabetiker im Vergleich zum Gesunden. Sie glaubten sich daher 
zu dam Sehlusse berechtigt~ class diese Erscheinung auf einem verminderten 
OxydationsvermSgen beruhe. 

Indessen wurde diese Anschauung schon wenige Jahre sparer yon 
C. Volt (2) wieder verlassen. Er war zu der Ueberzeugung gekommen, 
dass die O-Aufnahme sich secund/tr nach tier Verbrennung im KSrper 
richte, und class unter Umst~tnden tier Diabetiker ebensoviel Sauerstoff 
in sich aufzunehmen im Stande ware, wie tier Gesunde. 

Erst Leo (3) gelang as im Jahre 1889 dutch Respirationsversuehe, 
die im Zuntz 'schen Laboratorium vorgenommen wurden, ein fiir alia 
Male den Beweis zu liefern, dass die Mange des aufgenommenen Sauer- 
stoffs bei Gesunden und Diabetikern yon gleiehem KSrpergewicht und 
gleicher Ern/ihrung dieselbe ist, und dass die scheinbare Herabsetzung 
tier Kohlens/tureausscheidung dutch die mangelhafte Zersetzung der 
Kohlenhydrate bedingt sei. Zu den gleichen Resultaten kamen Wein- 
f r aud  und Laves  (4) durch ihre Ilespirationsversuche am zuckerfreien 
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Diabetiker. Und endlieh stehen mit dieser Auffassung die Gasweehsel- 
untersuehungen yon Zuntz  (5) und yon v. Met ing  im Einklang, welehe 
zeigten, dass der V erlust grosset Mengen yon Zucker dureh den Ham 
naeh Phloridzinzufuhr die O-Aufnahme nieht vermindert. 

Aueh noch andere Umst'~nde sprechen gegen eine StSrung der 
Oxydagionsvorg~nge, zun~ehst die Thatsache, dass der Diabetiker Eiweiss- 
stoffe und Fette in gleieher Weise verbraueht wie der Gesunde und end- 
lich auch die Erfahrungen der Pathologie, dass die versehiedensten Krank- 
heiten, welehe mit einer schweren SchS;digung der ~;usseren und inneren 
Athmungsvorg~nge verbunden sind, weder zur Vermehrung des Nut- 
zuckergehaltes noch zu einer Zuekerausscheidung im Harn fiihren. 

Sehien daher die Ansehauung von einer tiefergehenden StSrung der 
Oxydationsvorg'ange beim Diabetiker widerlegt, so war damit noeh nieht 
die MSgliehkeit einer Sehadigung der oxydativen Kraft in einer gewissen 
Riehtung, n//mlieh der Verbrennung der Kohlenhydrate, speeiell des Tra.uben- 
zuekers, ausgesehlossen. 

Um nun diese Frage zu entscheiden, habe ieh auf Veranlassung 
meines Chefs, des Professors yon Met ing ,  einen bisher nicht betretenen 
Weg eingeschlagen. Ieh habe eine Reihe yon gSrpern~ welehe dutch 
ihre Aldehydnatur dem Zucker ausserordentlieh nahe stehen, nnd KSrper, 
die als Abbam- oder Oxydationsproduete des Zuekers anzusehen sind~ 
bei Diabetikern und diabetischen Hunden verffittert, um festzustellen, 
ob und in welehem Maasse ihre ZerstSrung im diabetisehen Organismus 
erfolgt. 

Im Naehfolgenden berichte ich fiber die einsehlggigen Versuehe und 
formulire die sich daraus ergebenden Sehlussfolgerungen. 

Sehliesslich will ich noeh erw/~hnen, dass die Yersuehe bei Kranken 
erst dann angestellt wurden, naehdem ich an mir selber die HShe der 
anwendbaren Dosis festgestellt und reich yon deren Unseh'adliehkeit iiber- 
zeugt hatte. 

Alle Kohlenhydrate (6) sind aldehyd- oder ketonartige AbkSmmlinge 
mehrwerthiger Alkohole, mSgen dieselben einfaehe Zuckerarten, sogenannte 
Monos~echaride sein, oder aus diesen dutch Anhydridbildung entstehen 
und so Verbindungen bilden, die wit als Di- bezw. Polysaeeharide be- 
zeiehnen. Unter den Monosaeehariden spielt in physiologiseh-ehemiseher 
Beziehung und darum aueh in der Diabetesfrage die hervorragendste 
Rolle tier Traubenzucker. Seine Aldehydnatur hatte bereits sehon 
Kalz  (7) (1874) a.uf Grund seiner reduzirenden Eigensehaften und seines 
Verhaltens bei der Oxydation erkannt. Indessen war es erst Emi l  
Fi s eh er (8) gelungen, seine Constitution festzustellen : dureh naseirenden 
Wasserstoff wird die Glykose in den zugehSrigen Alkohol, den Sorbit (9), 
C6H1~06, dutch Oxydation in die zugehSrigen S/~uren iibergeffihrt. 

Das erste Oxydationsproduet des Traubenzuekers und darum zum 
Ausgangspunkt far unsere Untersuehungen geeignet~ ist die d-Glukon- 
saure 7 C6tt1207, zu deren Darstellung w/~sserige DextroselSsungen mit 
Brom behandelt werden. 
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wie sieh umgekehrt synthetiseh aus dem Lakton der Glukons'~ure der 
Traubenzucker (11) durch Reduction gewinnen l~sst. 
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Die Glukons/ture is~ iiberaus nnbestgndig und geht schon in der K/tire 
zum Theil in das Laeton (12) iiber~ welches im Gegensatz zur freien 
S~ure in Alkohol ~usserst 15slieh ist und die Ebene des polarisirten 
Lichtes nach reehts dreht. Aus diesem Grunde hat die Untersuehung 
des vergohrenen Urins auf Drehfithigkeit nur geringen Werth. Aueh die 
Priifung der Reduction, die wir bei unseren Versuehen vornahmen, konnte 
ohne Weiteres fiber die Oxydation des verfiitterten Materials keinen Auf- 
sehluss geben: die freie S~;ure (13) sowohl, wie ihre Salze geben weder 
die Trommer 'sehe,  noeh die Fehling'sehe Probe, das Laeton beim 
Koehen mit Fehling'scher LSsung einen gelbgriinen Niederschlag. Naeh 
einigen Vorversnehen entsehloss ich reich daher~ die Phenylhydrazin- 
verbindung (l l)  darzustellen. 

Zu diesem Zweck wurde zun/tchst das Kalksalz gewonnen~ indem 
normaler Harn oder der Ham des Diabetikers naeh tier Verg/thrung mit 
Kalkmileh versetzt, der Ueberschuss dureh den C02-Strom als kohlen- 
saurer Kalk geNllt und das Ganze zur Trockene cingedampft wurde. 
Nach wiederholter Extraction des Trockenriiekstandes mit heissem abso- 
luten Alhohol zur Eliminirung (15) des Harnstoffs war die Trennung 
der I(alkverbindungen wegen der nahezu vSlligen UnlSsliehkeit des 
kohlensauren Kalks in Wasser lgicht ausfiihrbar. Die Darstellung der 
Phenylhydrazinverbindung bot nunmehr keine Sehwierigkeiten. 

Ueber das Verhalten der d-Glukonsiture im Organismus liegen bereits 
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einigs Untersuehungen vor. S a l k o w s k i  (16) hatte nach Einfuhr yon 
7 g per os beim Kaninehsn sine vollkommene ZsrstSrung der d-Glukon- 
s'~ure gefundsn. P a u l  M a y e r  (17) bsobaehtete nash 15 g glukonsaurem 
Kalk einen optiseh inactiven, nicht rsducirenden, keine Phenylhydrazin- 
verbindung gebsnden Urin. Beide Forscher machten weiterhin die Be- 
obaehtung~ dass nach subsutaner Injection ein Theil der Glukons/iure der 
Oxydation entging und als Zuckers/ture ausgesehieden wurde, dis sie als 
Doppelhydrazid mit einem Sehmelzpunkt yon 2110 C. gewinnen konnten. 
Dieses Resultat erschien ihnen um so auffallender, als die tier d-Zucker- 
s/lure so nahestehende Glukurons/iure im thierisehen Organismus keine 
Oxydation zur Zuckers~ture erfuhr. 

Da Fiitterungsversuehe, soweit mir die Literatur zug/tnglieh war, 
weder am Menschen, noeh am Hunde voNenommen waren, dieselben 
abet durehaus erforderlieh ersehienen, borer ieh reich dem diabetisehen 
Organismus zuwsnden konnge, so verabfolgte ish zun/iehst einem kleinen 
Hunde mit normalem Urinbefund 10 g Substanz, in Wasser gelSst~ mit 
der Sehlundsonde. In der 36stfindigen Urinmenge konnte weder Drehung 
noch Reduction festgestellt, noeh aus derselben die Phenylhydrazin- 
verbindung gewonnen wsrden. Die Versuehe beim Diabetes ergaben 
Polgendes: 

1. Mittelsehwerer Fall. Verabfolgung yon 20 g C6Hl007, in Wasser 
get6st, per os. Urin yon 36 Stunden ist hash der Verg/~hrung opfiseh 
inaetiv, redueirt nicht, giebt keine Phenylhydrazinverbindung. 

Anmerkung 1. Herr g. wurde veto 26. September bis 10. December 1903 an 
mittelschwerem Diabetes hier behandelt. Beider zweiten Aufnahme in die Klinik am 
24. August 1904 lag bereits die sehwere Form vet, der er am 13. October 1904 im 
Coma erlag. Beider Autopsie land sich eine hochgradige Verkleinerung und Atrophie 
des Pancreas. Dasselbe war sehr derb und enthielt an einzetnen Stellen kalkige Ein- 
lagerungen. Alter des Pat. 48 J. 

2. Sshwerer Diabetiker mit starkem Aeetongehalt des Urins, erh~i~lt 
ebenfalls 20 g C6t{~.07 und zerst6rt dieselbe votlkommen. 

Anmerkung "2. 10j~ihriger Knabe K. scheidet in den ersten Tagen nach der 
Aufnahme 440 g Zueker pro die bei durehsehnittlich 8 pCt. aus. Ein Versuch, eine 
Beschr~inkung der Kohlenhydrate vorzunehmen, fiihrt sofort zu stark positiver Eisen- 
ehloridreaction. Dieselbe geht dutch reichliche Zufuhr yon Obst und Stidfrtiehten 
etwas zuriiek, blieb abet his zum Tode bestehen. Naehdem bereits in der aeetonfreien 
Zeit 10 nnd spiiter 20 g G1. ohne die geringste Sehiidigung genommen waren, Melt 
ieh mieh fiir berechtigt~ auch in der zweiten Krankheitsperiode zum Zweek der Unter- 
suehung die Darreiehung zu wiederholen. Die Substanz wurde aueh jetzt ohne den 
geringsten Sehaden vertragen. Der Exitus erfolgte im Coma. Bei der Obduction 
tiessen sich ausser Sehwellung und Verkgsung der Nesenterialdriisen und einer 
diffusen Bronchitis keine Vergnderungen naohweisen. Das Pankreas bet makro- und 
mikroskopisch nichts Abnormes. 

3. Pankreasexstirpirter gund mit 3,1 pCt. Zueksr bei reiner Fleiseh- 
di/i.t erb/ilt 10 g el. ,  in Wasser gelSst; mit der Schlundsonde. Der Urin, 
mit Katheter entleer£: war naeh tier Vergiihrung optiseh inaetiv, redu- 
eirte nieht und gab keine Phenylhydrazinverbindung. 
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A nm erkun g 3. In diesem Palle und bei allen iibrigen Hundeversuchen wurden 
Thiore yon kaum MittelgrSss% Terriers und kleinere Spitze verwendet, da deren 
Widerstandsfiihigkeit mir grSsser zu sein sehien als bei den fibrigen Hunderassen. 
Die Operation win'do zweizeitig, in einem Abstand yen 8--14 Tagen, vorgenommen. 
Die Kost bestand ausschiiesslich aus Fleisch und Wasser. DurchschnittIich 14 Tage 
spS~ter gingen die Thiere an Inanition zu Grunde. 

Fasse ieh meine bisher gewonnenen Resultate zusammen, so geht 
aus ihnen hervor, dass selbst bei der sehwersten Form des Diabetes 
eine ebenso vollkommene 0xydation der d -Glukons i i u r e  erfolgt, wie 
im gesunden Organismus. 

Ein weiteres Oxydationsproduet des Traubenzuekers mit Hilfe yon 
NHO3 ist die d - Z u e k e r s i i u r e ,  welehe sieh aueh bei der Oxydation der 
d-Glukonsfi, ure bildet(18):  
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HCOH HCOH 
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d-Glukons~ure, d-Zuekors~ure. 

Zur Darstellung (19) ihres sauren Kaliumsahes verrieben wir 1 kg 
Kartoffelst/~rke mit der gleichen Menge Wassers, setzten unter stetem 
Umriihren 5 Ltr. Salpeters~ure yon spec. Gewicht 1,15 hinzu, erhitzten 
die Mischung auf dem Wasserbade bis zur Entstehung tother D~tmpfe 
und dampften sie dann langsam bei 60--700 C. ein. Der dadurch ent- 
standene Syrup wurde mit dem gleichen Vol. Wasser versetzt, heiss mit 
trockenem Kaliumearbonat ges/~ttigt und stark 1nit Elsessl~, anges£uert. 
Der entstandene Niederschlag yon saurem zuekersaurem Kalium wurde 
abgesaugt und wiederholt aus heissem Wasser unter Zuhilfenahme yon 
reiner Thierkohle umkrystallisirt und getrocknet. 

Die Rechtsdrehung der freien Zuckers/~ure und die gleiche Eigen- 
schaft des sauren Kaliumsalzes nach Erhitzen einer w~ssrigen LSsung 
desselben mit einigen Tropfen starker Salzs~ure bis fast zum Sieden, 
wendeten wit aueh bei unseren Versuehen an, indem wit den mit Thier- 
kohle nahezu entf~rbten Urin einmal sofort und zweitens nach Erhitzen 
einer mit der Pipette abgemessenen Portion mit Salzsgure (auf 10 ecm 
Urin 7 Tr0pfen I-IC1 vom spee. Gewicht 1,19) und Wiederabkiihlen po- 
larisirten. Erst da.nn ging ich an den Naehweis der Zuekers/~ure mit 
Hilfe (20) der Phenylhydrazinprobe, priifte auch den Urin mit I(alilauge 
und Kupfersulfat, bezw. Fehling'seher LSsung auf redueirende Snbstanzen, 
wiewohl diese Eigensehaft der Zuekersgure und ihren Sahen nieht eigen- 
thtimlieh ist. 
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Aueh hier wurden gersuehe an Gesunden vorausgesehiekt: 
1. Kraftiger Mann erh~;lt in 3t/igigen Abst~.nden 20, 30, 40 und 

sehliesslieh 50 g zuekersaures Kali. Der Urin zeigt nieht die geringste 
Drehung, aueh nieht naeh Erhitzen mit Salzs£ure, enth£1t keine die 
Trommer'sehe oder Fehling'sehe Probe gebenden Substanzen, giebt keine 
Phenylhydrazinverbindung. 

2. Gesunder HuM erh/~lt 20g Substanz, inWasser gelSst, per Sehlund- 
sonde mit demselben gesultat. 

3. Mittelsehwerer Fall yon Diabetes (s. Anmerkung 1!) erh~;lt 40 g 
saures zuekersaures Kalium. In dem vergorenen Urin l~isst sieh weder 
spontan noch naeh Aufkochen mit Salzs~ure Drehung naehweisen. Trom- 
mer'sehe und Fehling'sehe Probe negativ, keine Phenylhydrazinverbindung. 

4. Sehwerer Diabetiker erh~lt einige Tage naeh der Aufnahme in 
die Klinik 30 g, 3 Monate sp//ter noehmais 40 g saures zuekersaures 
Kalium. In beiden F~illen erfolgte eine vollkommeue ZerstSrung der 
Zuekers~ture. 

Anmerkung 4. Herr B. wurde am 19. September 1904 mit s~hwerem Diabetes 
und einer linksseitigen Spitzentubereulose in die Klinik eingeliefert. Sehon bei dem 
Versuche, die Zufuhr der Kohlenhydrate auf 150 g einzuschr~nken, tritt sofort starke 
Eisenchloridreaetion auf~ ~elche das Uebergehen zu fl'eier Dfiit und grosse Dosen 
Natr. bicarb. (50,0 p. d.) erheischte. Bei andauerndem Gebrauch yon Natr. bicarb. 
gelingt es, die Eisenehloridreaetion erheblich abzuschwg.chen~ an einzelnen Tagen 
deren positives Ausfall zu verhindern unter gleichzeitiger Einschrg~nkung der Kohle- 
hydratzufuhr auf 150 bezw. 200 g Brod p. d. Pat. fiihlt sioh zur Zeit erheblich 
wohler: Durst und Troekenheit der Haut haben erheblich nachgelassen, ebenso die 
Menge des Auswurfes, der Tuberkelbacillen enthglt. 

5. Pankreasexst.irpirter Hund erh/ilt in LSsung 10 g, 3 Tage sparer 
bei gleichem Zuckergehalt im Urin noehmals 20 g zuekersaures Salz. 
Das Befinden des Thieres wird dadurch nieht im Mindesten beeintr/iehtigt. 
Aueh hier erfolgt eine voIlkommene Zerst6rung der ZuckersSure. 

Demnaeh oxydirt der diabetisehe Organismus in gleieher Weise die 
ibm zugefiihrte Zuckers~ture wie der gesunde. 

Isomer mit der Zuekersiture C6HIo0 s und aueh wie sie ein Oxydations- 
product eines Kohlenhydrates, n~mlieh des Milehzuekers mit Salpeter- 
s~ure, ist die Sehleims/~ure COOH.(CHOH)4.COOtt. 
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Wir gewannen dieselbe durch Oxydation (22) yon Milchzucker mit 
Salpeters/iure. Von demselben wird 1 kg mit der 12fachen Menge ver- 
dtinnter HNOa veto specifisehen Gewieht 1:15 auf dem Wasserbade lang- 
sam bis auf etwa 1500--2000 ecru Inhalt in einer grossen Porzellan- 
schale verdampft: abgekiihlt, der Inhalt der Schale mit 2 Ltr. Aq. ver- 
riihr~, und nach einigen Tagen die erhaltene Schleims/ture abfiltrirt und 
so lange gewaschen, bis wit ein schneeweisses Puiver erhielten. Da 
dasselbe trotz seines schSnen Aussehens hSehst giftige, naeh Art des 
Strychnins wirkende NitrokSrper und ausserdem (23) optisch active Pro- 
duete yon unbekannter Zusammensetzung enth/fit, so verarbeiteten wir 
die Sehleims/ture weiter naeh dem yon E. F i sche r  angegebenen Ver- 
fahren. 

Die mit heissem Aq. angeriihrte Substanz wird mit verdiinnter heisser 
Natronlauge neutra.lisirt und dadureh in L5sung gebraeht 7 mit Thierkohle 
aufgekocht: filtrirt und das Filtrat mit Salzsgure im Uebersehuss gefgllt 
und nachgewaschen. Wiederholt man diese Procedur in der ange- 
gebenen Weise noeh zweimal, so bekommt man ein absolut reines 
Product, das ohne den geringsten Sehaden in grossen Dosen verfiittert 
werden kann. 

Wie sehon ihre vSllig symmetrisehe Configuration erwarten 1/i, sst (24): 
optisch inaetiv und nieht reducirend, fiihrten wir in Vorversuehen den 
Nachweis tier Schleims/~ure, indem wir das Doppelhydrazid C4H~(OH)~. 
(CO.N2H2.OeHs) 2 mit einem Schmelzpunkt yon nahezu 2400 C. dar- 
stellten (25). 

Zu diesem Zwecke wurde eine abgemessene Urinportion yon nor- 
malem oder dutch Verg~thrung zuckerfrei gemachtem tiarn aufgekocht, 
mit Natronlauge sehwach alkaliseh gemacht, zur Trockene eingedampft 
und wiederholt mit heissem Alkohol abs. zur Entfernung des Harnstoffs 
extrahirt. Der Riickstand wurde mit Essigs/iure und Wasser aufgekocht, 
mit Ratriumaeetat und einem Ueberschuss von salzsaurem Phenylhydrazin 
versetzt, auf dem koehenden Wasserbade weiter erhitzt~ filtrirt, eingeengt 
und noehmals heiss filtrirt. 

1. Naehdem ich reich am eigenen Leibe yon der Ungiftigkeit der 
Substanz iiberzeugt hatte, erhielt auch ein kr/fftiger, gesunder Mann mit 
3t'agigen Intervallen 20, 30, 40 und zuletzt 50 g Sehleims/*ure. In 
keinem Falle ergab die Reductionsprobe positives Result at. Die Phenyl- 
hydrazinprobe fiel negativ aus. 

2. Hund yon kaum MittelgrSsse erh/tIt 20 g Sehleims/ture in Soda 
gelSst. Urin, yon 36 Stunden gesammelt, giebt keine Phenylhydrazin- 
verbindung. 

3. Schwerer Diabetiker mit stark positiver Eisenchloridreaction er- 
h//lt 30 g, 3 .Tage sp'ater noehmals 50 g Sehleimsiture. Naeh Verg/*hrung 
des Urins (keine Reduction!) keine Phenylhydrazinverbindung zu ge- 
winnen. 

Anmerkung 5. Herr K. wurde am 29. Juli 1904 in die Klinik aufgenommen~ 
nachdem er in den letzten 5--6 Wochen ca. 35 Pfund an KSrpergewicht abgenommen 
haben will. Durch grosse Dosen Natr. bicarb, wurde zwar der Urin alkalisch, behielt 
abet deutlieh positive Eisenehloridreaction bei. W/ihrend der Behandlungsdauer blieb 
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alas K~irpergewicht dasselbe. Pat. wurde am 15. September 1904 wieder entlassen, da 
er sich mit der t~egelung der Digit nieht einverstanden erkl~rte. 

4. Ein Fiitterungsversueh am pankreaslosen diabetischen Hunde mit 
20 g Schleims/iurc misslang, da bald nach tier Aufnahme der Substanz 
Erbrechen erfolgte. Yon einem erneuten Versuehe an demselben Thiere 
musste Abstand genommen warden, da der Zuekergehalt im Urin schnell 
sank und das Thief einige Tage sparer an Inanition zu Grunde ging. 

War der Versuch mit Schleims//ure am pankreasexstirpirten Hunde 
auch missgliickt, so gestattet doeh der Ausfall der Fiitterung mit der 
isomeren Zuckers/ture am Pankreashunde einen Analogieschluss, nieht 
minder abet der Umstand, class der schwere Diabetiker die Schleims/iure 
glatt oxydirt wie ein Gesunder. 

Eine Aldehyds/iure, die bereits schon S c h m i e d e b e r g  und Meyer  (26) 
als cinen Abkhmmling des Traubenzuckers, und deren intermedi/~re 
Stellung zwischen der d-Glukons/~ure und tier Zuckers/iure bereitsBeyer(27) 
annahm, ist die G l u k u r o n s g u r e  COH.(CHOH)4.COOH. Den Beweis 
fiir die Richtigkeit dieser Auffassung lieferten jedoch erst T h i e r f e l d e r  (28) 
und weiterhin Emil  F i s c he r  und P i l o t y  (29), indem sic dieselbe durch 
Reduction des Zuckers'~urelaktons mit Natriumamalgam in saurer Lhsung 
gewannen und ihr damit die Constitutionsformel 
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H--C- -OH 
I 

HO--C- -H  
I 

H--C- -OH 
I 

H--C- -OH 
T 
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gaben. 
In freiem Zustande liess sieh die Glukuronsgure bisher nieht im Khrper 

finden. Gepaart ist sic ein regelm/~ssiger Bestandtheil (30) des normalen 
Harnes (31) his zu mindestens 0,004 g in 100 ecru Urin, in erheblich 
hhherem Grade unter kiinstlich gesehaffenen Bedingungen (32) nach einer 
grossen Reihe yon Ehrpern, unter anderen des Kamphers und des Chloral- 
hydrates, aus denen sic zuerst.durch Spaltung mit verdiinnten S/iuren 
yon S c h m i e d e b e r g  und Meyer (33) und v. Mering (34) gewonnen 
wurde. Fiir ihre Entstehung im Organismus geben Emil  F i s c h e r  (35) 
und P i lo ty  und weiterhin S u n d w i k  (36) die Erkl/irung. Nach ihnen 
findet eine Bindung des Paarlings an Traubenzueker unter Festlegung 
der Aldehydgruppe start. Aus dam so gebildeten Glykosid entsteht 
dann weiterhin die gepaarte Glukurons/~ure durch naehtr/~gliche Oxydation 
der endst/i.ndigen Alkoholgruppe zum Carboxylrest (37). 
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O 

CH. OR . . . .  CII. OR 
I ! 

HCOH I H e  

OHCH I OHCH 

CH - - - - C H  
I I 

HCOH HCOH 
I 

CH 2. OH CO OH 

Die M6gliehkeit ether Entstehung aus Traubenzucker bewies 
P. Mayer  (38) experimentell, indem er bet durch Hungern glykogenfrei 
gemachten Kaninchen nur eine minimale Glukurons/~ureausscheidung nach 
Verabreichung yon Kampher im Urin beobachtete, die aber sofort wieder 
die normale H@e erreichte, wenn gleichzeitig Traubenzueker gef[ittert 
wurde. Eine weitere Stfitze gab dieser Auffassung H i l d e b r a n d t  (39). 
Er stellte fest~ dass die toxiseh wirkenden Basen vom Typus des 
Thymotinpiperidids durch Hexosen, welehe fiber die Glykogenstufe im 
Organismus in Traubenzucker iibergehen, entgif~et wurden, eine F~higkeit, 
die den Nichtglykogenbildnern fehRe. 

In dieser Ueberfiihrung (40) unverwerthbarer oder seMdlich wir- 
kender Stoffe in indifferente, leicht aus dem Organismus ausfiihrbare 
K6rper, liegt die hohe physiologisehe Bedeutung der Glukurons~ure. 
Allerdings lehrt die Erfahrung, dass hierbei weder die einzelnen Thiere 
denselben, noch dieselben Thiere verschiedenen, mit Glukurons~iure 
Paarungen eingehenden Substanzen gegen(iber sich gleich verhalten. Ob 
eine solche fiberhaupt und in welehen Mengen sie als gepaarte S~ure 
ausgeschieden wird: muss daher yon Fall zu Fall entsehieden werden. 

Zur Darstellung der Glukurons~ure bedienten wir uns mit einigen 
Abweiehungen des yon (41) C. Neube rg  empfohlenen Verfahrens. 20 g 
Euxanthins/~ure wurden mit ether 1/2 prom H2SO~ (500 ecru) im Auto- 
Maven auf etwa 135 o C. 3 Stunden lang erhitzt und am anderen Tage 
mit der Wasserstrahlpumpe abgesaugt, der R@kstand alsdann einige Male 
mit destillirtem Wasser naehgewasehen. Die Fliissigkeit wurde dann 
mit der nahezu bereehneten Menge ether vorher gegen die Sehwefel- 
s~ure eingestellten Barythydratl6sung versetzt und im Vakuum bet 40 
bis 450 C. zum diinnen Syrup eingedampft. Letzterer wird in heissen 
96 proe. Alkohol gegossen, das alkoholisehe Filtrat wiederum zum diinnen 
Syrup eingedampft und zum Krystallisiren hingestellt. Die Krystallmasse 
wird abgesaugt~ zur Enffernung der Mutterlauge mit gew6hnliehem A1- 
kohol verrieben, und aus (42) heissem Wasser unter Zuhilfenahme yon 
etwas Thierkohle gereinigt. Alsdann wurde das alkoholisehe Piltrat 
unter vermindertem Druek eingeengt und in der gesehilderten Weise zur 
Krystallisation wetter verarbeitet. Beim Einengen des mit Thierkohle 
gereinigten Filtrates muss mit grosser Vorsieht verfahren werden (13), 
da die neufrale L6sung des Laktons in Folge Uebergangs in die freie 
S/iure leieht sauer wird und die Krystallisation ausbleibt. 
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Die fi'eie Glukurons/iure wirkt stark redueirend, ist reehtsdrehend 
und gg.hrungsunf~big, Diese tetztere Eigenschaft besitzen auch die ge- 
paarten Glukuronstiuren. Im iibrigen reduciren sic nut theilweise 
Fehl ing 'sehe L/isung und drehen die Ebene des polarisirten Lichtes 
naeh links. 

Ueber das Sehieksal tier Glukuronsgure im Organismus liegen h6chst 
interessante yon Paul  Meyer  (44) am Kaninehen angestellte Versuche 
vor. 5 g glukuronsaures Natrium, per os oder subeutan gegeben, wurden 
glatt zerst6rt. Bei griisseren, in gleieher Weise verabfolgten 1)osen von 
15--19 g gingen die Versuehsthiere an Oxals~/urevergiftung unter gleieh- 
zeitiger AnMufung derselben in der Leber zu Grunde. Bei tier grossen 
Giftigkeit und tier allgemein anerkannten Unzers~tirbarkeit dieser Substanz 
ist es jedoch wahrsehcinlieh, dass nut ein Theil der Glukurons/iure seinen 
Weg fiber die Oxals~ure einsehliigt. Wurden gr6ssere Mengen Glukuron- 
s~iure namentlieh subeutan eingefiihrt, so verband sich ein Theil mit 
Jndol und Phenol, ein anderer Theil ging ungepaart in den Urin iiber 
und bet somit die interessante Thatsaehe, class hier zum ersten Male 
freie Glukurons~iure im Ham beobachtet wurde. 

In Anbetraeht der ziemlich schwierigen Besehaffung des gohmaterials 
nnd dec immerhin nieht leiehten Darstellung der Glukurons~ure be- 
sehr~nkte ich racine Untersuehungen ohne vorangegangene Vorversuche 
am Gesunden auf den Diabetiker. 

Sehwerer Diabetiker, 28 Jahre alt~ erhiflt friih a/~7 Uhr 13,5 g 
Glukurons/iureanhydrid. Der Urin wird in einzelnen Portionen, friih 
7--1 Uhr Mittags, 1--4 Uhr Nachmittags, 4--8  Uhr abends, 8--7 Uhr 
morgens und 7--7 Uhr abends vergohren, auf Dreh- und Redue~ions- 
f~higkeit gepriift, im Vaeuumapparat auf 1/~--1/5 ¥01. eingeengt und 
naeh der F~llung dureh Bleiaeetat noehmals polarisirt. In keiner dieser 
Portionen wurde weder eine Ablenkung im Polarimeter noeh Reduction 
yon Kupferoxyd in alkMiseher Liisung beobaehtet. Es zeigte somi t dieser 
Versueh, class eine vollkommene Zerstiirung der Glukurons/iure beim 
Diabetiker der sehweren Form stattgefunden hatte. 

Anmerkung 6. Herr Emil M. warde am 2. Februar t905 mit stark positiver 
Eisenehloridreaetion und ca. 7 pCt. Zucker in die Klinik aufgenommen. Angeblieh 
erst Anfangs December 1904 ziemlich plStzlich mit vermehrtem Durst- und Hunger- 
gefiihl und starker Urinabseheidung erl~ranl~t~ wurde der Pat. in Folge sehnell ein- 
tretenden Kriifteverfalls der Klinik fiberwiesen. 

Das (45) saizsaure Glykosamin ( =  Chitosamin) C6HlaN0a, dem 
wit numnehr unsere Aufmerksamkeit zuwenden, dreht nach rechts, ohne 
dabei g~hrungsf'2ihig zu sein. Mit Natronlauge und Kupfersulfat giebt es 
eine tiefblaue LSsung, welehe beim Erw~irmen reiehlich Kupferoxydul 
abseheidet und naeh liingerem Erhitzen den (46) fiir die Zersetzung der 
Glukosen --  unter H 2 0 - a u s t r i t t -  charakteristisehen Caramelgerueh 
darbietet. Dureh diese Eigensehaft ist seine Verwandtsehaft zum Trau- 
benzueker gekennzeiehnet. Auch ist die Reductionskraft yon salzsaurem 
Glykosamin und Traubenzueker, auf die beiderseitigen Molekulargewiehte 
bezogen~ die gleiehe (47), Weiter zeigt aber die leieht eintretende 
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Bildung yon NHa beim Erhitzen mit Alkali und die N-Entwicklung beim 
Erw~rmen mit Kaliumnitrit, dass wir in dem Chitosamin ein Koh]en- 
hydrat besitzen, in welchem ein Wasserrest durch einen Ammoniakrest 
ersetzt ist, und das somit ein intermediates Product zwischen Zucker 
und Oxy=a-Aminos~uren und damit auch zu den Eiweissstofien bildet. 

Seine Konstitution erkannten Emil F i sche r  (48) und Tafe l  als 
CH 2 . OH. (CHOH).,. CH(NH~) . COH. Emil  F i sche r  und H. Leuchs  
stellten das Glykosamin (49) synthetiseh aus der d-Arabinose dar; dabei 
erhielten sic (50) zuerst d'-Glykosamins~ure und aus Letzterer dureh 
Reduction das (!-Glykosamin (51). Bereits vorher Mtte Ruff  gelehrt, 
die aus den Aldohexosen durch Oxydation entstehenden Polyoxys~uren 
dutch weitere Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd und Ferriacetat in 
Kohlensiiure und die entsprechenden Aldopentosen iiberzufiihren~ u. a. auch 
die Entstehung (52) der Ambinose aus der Glukons~ure 

COOH 
I 

CHOH OH = 0 
[ 

CHOH CHOH 
} + o - -  I 

CHOH CHOH 
t F 

CHOH CHOH 
I I 
CH20H CHpOH 

+ C02 + H20. 

Damit war der Weg yon Traubenzucker zllm GIykosamin gewiesen. 
Seine Configuration Mben Emil  F i s che r  uud H. Leuchs  bewiesen. 

H H OH 
F i r 

CHpOH--C--C---C--CH(NH2)--COH 

OH OH H 

Fiir unsere Versuche stellten wir das Glykosamin~ im Wesentlichen 
der yon Ledde rhose  (53) gegebenen Vorschrift folgend~ her: Hummer- 
schalen wurden wiederholl mit verdiinnter Salzs~iure behandelt und durch 
Auswaschen naeh MSglichkeit yon Caleiumearboaat, Speiseresten und 
anderen Verunreinigungen befreit. Alsdann in kleine St~icke gesehnitten 
und unter Wiederholung derselben Procedur yon den letzten Resten 
kohlensauren Kalkes unter fliessendem Wasser im Siebe befreit~ werden 
dieselben auf siedendem Wasserbade mit concentrirter Salzsiiure bis zur 
beginnenden Krystallausscheidung abgedampR und unter gutem Umriihren 
langsam abgekiihlt. Von dem gewonnenen Krystallbrei wird abgesaugt 
und derselbe wiederholt mit kleinen Mengen Wasser naehgewaschen. 
Wiederholtes Umkrystallisiren aus heissem Wasser und Reinigen mit 
Thierkohle erga£ ein vollkommen asehefreies Product mit dem fiir salz- 
sautes Glykosamin erforderlichen Stickstoffgehalt, ohne dass noch eine 
weitere BeMndlung der Substanz, wie sic T iemann  vorschreibt~ er- 
forderlich w~r. 
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Bei unseren Untersuchungen beschr~;nkten wir uns darauf, den 
gewonnenen Urin auf Reductionsf'~higkeit und Drehung vor und naeh 
tier Vergg~hrung zu untersuchen, ohne weiter auf die Art der Oxydations- 
producte und deren Gewinnung einzugehen. Aueh die Frage der Gly- 
kogenbildung kSnnen wir an dieser Stellc nieht beriicksichtigen. Soviel 
abet scheint aus den Untersuehungen (54) Fabian 's  hervorzugehen, 
class echte Glykogenbildner nut diejenigen Zuekerarten sind, welehe mit 
Hefe alkoholische Gfi.hrung eingehen und ~gleiehzeitig nur schwer in den 
ttarn iibergehen. Fassen wit die Resultate Fabian 's  zusammen, so 
fund er beim Kaninehen keine durch Glykosamin bedingte Glykogen- 
bildung, eine vbllige Oxydation nach per os eingefiihrten kleinen Dosen 
his zu 3 g, eine theilweise Ausscheidung naeh Gaben yon 15--20 g und 
eine nahezu vollstandige Wiedergewinnung yon subeutan eingeftihrten 
2--3 g gelSster Substanz. 

Meine am gesunden Mensehen und Hunde gewonnenen Resultate 
sind nun folgende: Ein kr£ftiger Mann und ein mittelkrg.ftiges M~dehen 
zeigten nach 20, 30, 40~ 50 g salzsaurem Glukosamin keine Drehung 
und keine Reduction im Urin. Ein kleiner Pudel gab naeh 20 und 30 g 
eine Drehung des Urins yon @ 0~3 und 0,4--0,5. Anders verhielten 
sich auch nieht zwei Diabetiker und ein kiinstlieh diabetiseh gemaehter 
Hund: 

1. Mittelsehwerer, 48 Jahre alter Diabetiker, err. Anmerkung 1, Ver- 
abfolgung yon 20, 30, 40, 50 g salzsaurem Glykosamin in 3 t~gigen 
Intervallen. Der vergohrene Urin zeigt keine Spur Drehung, noeh 
Reduction. 

2. Schwerer Diabetiker, 37 Jahre alt, err. Anmerkung 5, mit stark 
positiver Eisenehloridreaction erh/ilt 25 g salzsaures Glykosamin. Der 
Urin zeigt naeh der Verg~;hrung weder Drehung, noeh Reduction. 

3. Pankreasexstirpirter Hund erh~ilt 20 g in Wasser gelSst, per 
Schlundsonde, 3 Tage sp~iter bei gleiehbleibender Zuekerausscheidung 
noehmals 30 g. Der vergohrene Urin zeigte im ersten Falle @ 0,3~ im 
zweiten nahezu q- 0:5 Drehung. Legt man diesem Resultate die Be- 
obachtung zu Grunde, dass man mit einer 5,05 proc. LSsung salzsauren 
Glykosamins eine Reehtsdrehung yon 6,6 pot., auf Traubenzueker be- 
rechnet, erh~lt, so Wttte demnach der gesunde wie der diabetische Hund 
nahezu 7 g yon den 30 g eingefiihrter Substanz im Urin wieder verloren. 
Auf jeden Fall aber besteht kein Untersehied in Bezug auf oxydative 
Leistungsf~higkeit gegeniiber dem Glykosamin zwisehen Gesunden und 
Diabetikern. 

Gleichsam die Ausgangssubstanz (55) fiir das niedrigste Glied der 
Zuekerarten ist die Weins~ure 

CHOH" C00H 
I 
CHOH" COOH, 

die dureh Oxydation in die Dihydromalei'ns/ture tibergeht, welche in 
witssriger LSsung glatt in Kohlens~ture und Olykolaldehyd zerf£Iit. 

C~H406 --= 2 C0~ @ C2H~0e. 
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Ein Nebenproduct (56) ferner bei der Oxydation des Traubenzuckers, 
schliesst sich die Besprechung tier d-Weinsaure hier am besten an, 
weil sie durch directe Oxydation der d-Zuekers/ture mit Kaliumper- 
manganat in alkalischer LSsung gewonnen wird (57). 

H HOHH 

coon. 6.6. coon + 4o 
oh 0H fl 

-- H OH 

= c o o n .  6 . 6 .  COOH q - 2 C 0 2 - ] -  2H20. 

ohfi 
Nachdem H a p p e l  unter v. Mering festgestellt hatte, dass der 

diabetische Organismus die ausserhalb des KSrpers nut dutch sehr 
energische Oxvdationsmittel zerst6rbare Bernsteins~ure bis auf geringe, 
im Aetherextract nachweisbare, Spuren vollkommen verbrannte, und 
attch yon mir bei einem schweren Diabetiker nach Darreichung yon 40 g 
durch Natronlauge beinahe neutralisirter, Bernsteins/ture im Urin nut 
Spuren wiedergewonnen werden konnten, lag die Vermuthung nahe, dass 
auch die Weinsteins/~ure 

C00H 

H--C--0H 

H0--C--H 

I 
C00H 

einer vSlligen Oxydation anheimflele. Diesbeztigliche, am diabetischen 
Organismus ausgefiihrte Untersuchungen best~tigten vollkommen diese 
Vermuthung. 

Die Methode, deren wir uns fiir die quantitative Bestimmung der 
Weinsteins~ure bedienten, ist die yon Dr. K. Wind i sch :  ~Die chemischen 
Untersuchungen des Weines" angegebene. 

Er versetzt 100 ccm Wein mit 2 cem Eisessig und etwa 3 Tropfen 
einer 20 procentigen Kaliumacetatl6sung. In dieser Mischfliissigkeit 
werden m6glichst vollsti~ndig 15 g KCI gel6st und 15 ccm 95 prec. 
Alkohol hinzugef6gt. Auf intensives Reiben mit dem Gla.sstabe erfolgt 
alsbald die Ausscheidung yon Weinstein, die in den n~ichsten Stunden 
eine vollst/indige wird. Der Niederschlag wird nach etwa 15 St, unden 
mit der Wasserstrahlpumpe abgesaugt und wiederholt mit nut wenigen 
ccm einer Lasung yon 

15 g KCI 
20 ccm 95 prec. alcoh. 

100 ccm aqu. dest. 

nachgewaschen~ bis die Fltissigkeit, welche abl~uft, saurefrei ist. Ebenso 
miissen die etwa. noch im Becherglase haftenden Weinsteinreste rait 
derselben Spiilfli~ssigkeit auf das Filter gebracht werden. Der nunmehr 
vollst~ndig auf das Filter gebrachte Niederschlag wird mit siedendem 

Zeitschrift f. exp. Pathologie u. Therapie. 2. Bd. 5 
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alkalifreien destillirten Wasser zurtiekgespiilt~ und die erhaltene, bis 

zum Kochen erhitzte LSsung in der Siedehitze mit Na0H-LSsung 

unter Anwendung mSglichst empfindlichen blauVioletten Lakmuspapieres 
titrirt. Diese Methode liess sich ohne weiteres, nachdom Vorversuche 
mit dem Ham zugesetzten Portionen von Seignet~esalz anges~ellt waren, 
bei Urinuntersuchungen verwenden. 

Verabreiehte ich zunSchst Gesunden Dosen bis zu 50 g Weinstein- 
sgure, die zu etwa 9/10 mit Alkali neutralisirt war, so trat alsbald 
alkalisehe Reaction im Urin auf und beim Ansguern desselben mit Essig- 
siture eine enorme Kohlens~tureentwieklung. Einzelne diarrhoisehe Stiihle. 
Aus dem Ham liessen sieh durehsehnittlieh 0:5--2,0 g Weinsteins/~ure 
wiedergewinnen. Aehnlieh fielen die Untersuehungen beim sehweren 
Diabetes aus. 

1. Patientin mit 7~2 pot. Zueker und positiver Eisenehloridreaetion 
nahm 44,5 g Weinsteinsgure, yon denen nahezu 4=0 g mit Natronlauge 
neutralisirt waren, in w/tsseriger LSsung, innerhalb 1/4 Stunde, In der 
24 stiindigen~ stark alkaliseh reagirenden Urinmenge wurden 1,98 g un- 
verbrannter S~iure wiedergefunden. 

Anmerkung 7. Frau Berta P., 46 Jahre alt, wurde am 16. October 1902 in 
die Klinik aufgenommen. Vor 13 Jahren mit GehstSrungen gelegentlich einer 
Sehwangerscbaft erkrankt, die theilweise wieder zuriickgingen, bei erneuterSchwanger- 
schaft exaeerbirten und die Kranke fiir lange Zeit an das Bert fessolten, bemerkte Pat. 
seit a/~ aahren vermehrtes Urinlassen, Hunger- und Durstgeffibl and zunebmende Ab- 
magerung. 

Die klinische Beobachtung ergab eine abgelaufene Osteomalacie und eine schwere 
Form bei Diabetes mit andauernd starker Eisenehloridreaction~ die in keiner Weiss 
durch Opiate oder Acnderung der Digit sich beeinflussen liess. 

2. Pankreasoperirter diabetiseher HuM, mit 10 g zu e~wa 4/5 mit 
Natronlauge neutralisirter Weinsteins/iure gefiittert. Naeh 3 Stunden 
Auffangen der ersten Urinportion, in die etwa 2t/2 Stunden naeh der 
S/iureaufnahme hineingebroehen war. Dieser Ham enthielt 2,6 g Wein- 
steinsb;ure. 

Eine zweite Portion Ham, welehe, ohne dass wieder Erbreehen er- 
folgte, aufgefangen wurde, enthielt nur Spuren, nieht quantitatir mehr 
naehweisbarer Mengen yon Weinsteins/iure. 

3. Derselbe Hund erMlt einige Tage spiiter, als die Zuekeraus- 
seheidung im Harn noeh unver/tndert geblieben war, 20 g zu 4/s neu- 
tralisirter d-Weins/iure. Innerhalb 30 Stunden wurden 5,1g unverbrann- 
ter S~iure, naeh dieser Zeit nieht die Spur Weinsteinsgure mehr ausge- 
sehieden. 

Dieser Versueh stimmt in seinem Ergebniss vollkommen fiberein 
mit yon anderer Seite (58) gemaehten BeobaeDungen am normalen Hunde, 
we 25,6 his 29,3 pot. der gefiitterten S/i.ure wieder gewonnen wurden. 
Beide Versuehe aber (2 and 3), mit einander vergliehen, lehren, und 
diese Thatsaehe liess sieh aueh yon mir am normalen Hunde beweisen, 
dass die plStzliehe Uebersehwemmung des Organismus mit sehwer ver- 
brennliehem Material zu unoxydirten Mengen des verfiitterten KSrpers 
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fiihren kann, w/ihrend schon einige Stunden spg.ter kaum mehr auffind- 
bare Spuren unverbrannter Weins//ure naehweisbar waren. 

Ferner stehen diese Beobaehtungen aueh im Einklang mit den yon 
Sa lkowsk i  (59) gemaehten Erfahrungen tiber alas Verhalten organisoher 
ehemiseher Verbindungen im Organismus. Er unterseheidet 3 Gruppen, 
Verbindungen ohne, zweitens mit einer oberon Assimilationsgrenze~ doch 
nieht so zu verstehen, dass dcr ganze Ueberschuss des zugefiihrten Ma- 
terials unver/indert ausgesehieden wiirde~ und sehliesslieh KSrper mit 
einer auffallend niedrigen Oxydationsgrenze, zu denen z. B. das Phenol 
und seine Derivate gehSren. In eine tier beiden ersten Grupioen gehSren 
im Allgemeinen die N//hrstoffe, ausserdem aber auch eine ganze Reihe 
yon organischen, besonders pflanzliehen S/iuren, so auch in die 2. Gruppe, 
wenigstens ftir den Hund 7 die Weinsteins/ture. 

Dass selbst der sehwere Diabetiker dieselbe in gleieherWeise und 
in gleich grossen Mengen zerstSrt wie der Gesunde, geht aus meinen 
Untersuchungen zur Evidenz horror. Sic stehen in vo]lem Eir~klang mit 
den Beobachtungen anderer Autoren, dass die leicht oxydirbaren orga- 
nisehen Sguren selbst vom schwersten Diabetiker verbrannt werden: 
S t r auss  (60) verffitterte grosse Mengen Citronens/iure~ Wein t raud  (61) 
20 g milchsaures Natrium, Minkowski  (62) bei einem Pankreashunde 
10 g fl-oxybuttersa.ures Natrium. S/tmmtliche genannte Verbindungen 
wurden zu C02 verbrannt und traten im Urin als kohlensaures Alkali bis 
zur Alkaleseenz des Urins auf. 

Hatte ieh bisher nur KSrper untersucht, deren Verwandtsehaft zum 
Traubenzueker leicht bewiesen werden konnte, indem sie sitmmtlich bis 
zu einem gewissen Grade Oxydationsproducte desselben waren~ so sind 
die verwandtschaftliehen Beziehungen des S a l i e y l a l d e h y d s  und des 
Vanil l ins zur Glykose nur noeh durch ihre Aldehydnatur gegeben. 
Beide Verbindungen aber werden unserem Interesse dadureh n/iher ge- 
bracht, dass sic durch Reduction in die betreffenden A lkohole iiber- 
gefiihrt warden, die sieh mit Traubenzueker zu sogenannten Glykosiden (64) 
vereinigen. Der Salicylaldehyd wird zu Saligenin redueirt, das neben 
Glykose ein Spaltungsproduet des Salieins (65) ist, w/ihrend Vanillin 
das Oxydationsproduct des Coniferylalkohols ist, der sich mit Dextrose 
zu Coniferin (66) vereinigt. 

0 n "  can  4 • CH0 @ 2H = OH. QH4 • c g 2 0 n  
Salieylaldehyd. Saligenin. 

ClaH1807 @ H~0 = CTHs02 q- C6H1206 
Saliein, Saligenin. 

CloH~O~ q- O6 = 2n2o q- 2co~ q- C6Ha(On) (0. eH~) con 
ConiferylalkohoI. VanilIin. 

C16H220s -t- 2H20 = CtoH120a ~- C6H~206 -[- H20 
Coniferin. Coniferylalkohol. 

Der SMieylaldehyd, C6H 4 • 0H" COH, wurde zuerst yon Sehmiede-  
berg (67) bei seinen Studien fiber die 0xydationsf/thigkeit thieriseher 

5* 
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Gewebe verwendet. Digerirte er dieselben bet genfigendem Luftzutritt 
mit jenem, so erfo]gte alsbald der Uebergang des Salicylaldehyds in die 
betreffende S~:ure. Abe lous  (68) und Biarn~s  und weiterhin Sal-  
k o w s k i  (69) haben die Bildung von Salicyls~ure aus dem Salieyla]dehyd 
benutzt, um an der Menge der in einer bestimmten Zeiteinheit gebil- 
deten Salieyls~ure die Intensit//.t der Oxydationsenergie der einzelnen 
Gewebe zu messen. Ebenso verwendeten aueh Sp i t z e r  (70) und Med- 
weden  (71)den Salyeylaldehyd fiir ihre Studien fiber die oxydativen 
Leistungen der versehiedenen Organe. Da jedoeh Untersuehungen am 
lebenden KSrper nicht vorlagen, so fiihrte ieh erst diese aus, bevor ieh 
mieh dem Diabetiker zuwenden konnte. Hierbei sehien mir der Sali- 
eylaldehyd aus zwei Griinden am geeignetsten: einmal liess sieh am 
leiehtesten eine exaete quantitative Methode fiir die Bestimmung des 
etwaigen Oxydationsproduetes finden, dann abet konnten Mengen his zu 
5 g ohne die geringste Seh/idigung verfiittert werden. Allen Unter- 
suehungen wurden Probebestimmungen mit dem Ham zugesetzten, genau 
abgewogenen l~Iengen Salieylaldehyds, bezw. Salieyls/iure vorausgesehiekt. 

Der Aldehyd wurde in einigen Kubikeentimetern Alkohol gelSst und 
mit einer Emulsion yon Rothwein, Gummi arabieum und etwas Saccharin, 
griindlieh durehgesehiittelt, verabfolgt. Auf diese Weise, direct nach der 
Mahlzeit gegeben, wurde der hSehst widerw/~rtige brennende Gesehmaek 
nahezu beseitigt und das iiberaus lgstige Aufstossen gemildert. 

Zur Bestimmung des einer beliebigen Portion Urins zugesetzten Sa- 
lieylaldehyds wurde der alkalisch gemaehte Ham his auf etwa ein Drittel 
seines Volumens in eine Vorlage abdestillirt~ tier Riiekstand mit Wasser 
fibergossen und nochnlals destillirt. Die Destillate wurden vereinigt, mit 
Soda (72) und salzsaurem Hydroxylamin versetzt, nach 2tstiindigem 
Stehen schwaeh mit Salzs/iure anges/tuert und mit Aether ausgesehfittelt. 
Naeh Abdunsten des Aethers, Abpressen des Rfiekstandes und Um- 
krystallisiren des gewonnenen Salzes aus einem Gemiseh yon Benzol und 
Ligrom aa wurde das reine Sailicylaldoxim~ C7H7 NO,,, mit einem 
Sehmelzpunkt yon 57o C. erhalten. Eine qualitative Pr{ifung mit Eisen- 
ehloridlSsung giebt noeh bet einer Verdiinnung des Salieylaldehyds mit 
ca. 100000 Theilen Urins frier ca. 200000 Theilen dest. Wassers eine 
deutlieh blauviolette F/irbung. Dieselbe (73) sehwindet jedoeh sofort~ 
wenn man eine Probe dieser gef/i.rbten LSsung mit der halben Menge 
Chloroforms gut durehsehiittelt, kehrt aber sofort beim Zusatz yon Sa- 
lieylsSure wieder. 

Um die Salieyls/~ure zu bestimmen, wurde der mit Natr. salieylieum 
versetzte Harn bet alkaliseher tleaetion zu einem diinnen Syrup einge- 
dampft, mit Salzs~ture stark anges~;uert und mit einem Troeken- 
gemiseh von 

Kaolin 15,0 
Natr. sulf. siee. 10,0 

ggindlieh verrieben, fiber I-[2SO 4 getrockne{ und am n£ehsten Tage im 
Extraetionsapparat 6 Stunden lang mit Aether extrahirt. Dutch LSsen 
des Verdunstungsriiekstandes in Alkali, Wiederausftillen dureh Salzsg.ure 
und etwa 2--3malige Wiederholung dieser Proeedur liess sieh die Salt- 



Ein Beitrag zur Kenntniss des Diabetes mellitus. 69 

eylsiiure mit einem kaum in Betraeht kommenden Gewiehtsverlust rein 
gewinnen. 

Bei meinen Versuehen konnte ieh beide Methoden derart vereinigen, 
dass das Destillat auf Aldehyd untersueht und im Kolbenrfiekstand die 
Besl~immung tier Salieyls£ure vorgenommen wurde. 

Beim diabetisehen Harn empfahl es sieh, die Bestimmungen an zwei 
getrennten Urinportionen vorzunehmen~ auf Aldehyd am unvergohrenen, 
auf Salieylsiture an einem der Hefegithrung unterworfenen Ham, um die 
Aetherextraetion zu erleiehtern. 

Den Untersuehungen am Diabetiker sehiekte ieh einige Versuehe am 
normalen Individuum voraus. Ieh selbst nahm 5 g Salieylaldehyd und 
3 Tage sp~ter noehmals dieselbe Dosis, in etwas Alkohol gelSst und 
mit Wasser verdiinnt. Der Urin gab naeh 40 Minuten sehwaehe, naeh 
60 Minuten starke Eisenehloridreaction (amethystblaue F//rbung). Bereits 
naeh 36 Stunden war dieselbe kaum noeh angedeutet, naeh 48 Stunden 
vSllig versehwunden. In keinem Falle liess sich im Destillate des vorher 
alkaliseh gemaehten Urins freier Aldehyd naehweisen. Dagegen liess 
sieh aus dem Destillationsriiekstand in der angegebenen Weise die Sali- 
eyls~ure gewinnen. Dieselben Resultate erhielt ieh bei einer 2. Person 
mit 5,2 und sp/~ter noehmals mit 5,3 g Sa|icylatdehyd in Emulsion 
verabfolgt. 

Versuehe am Diabe t ike r :  

1. Mittelsehwerer Fall. Verabfolgung yon 5,2 g Salicylaldehyd. 
Vollkommene Oxydation des Aldehyds zu Salieylsgure. Quantitative Ge- 
winnung derselben. 

Anmerkung 8. Frau Karoline K. wurde am 30. Juni 1902 in die Klinik auf- 
genommen. Der Urin wurde bei strenger Digit nicht zuckerfrei. Das Auhr~ten der 
Eisenchloridreaction zwang uns zur Verabfolgang von Kohlenhydraten, die zun~ichst 
auf 200 g Brod~ sp~ter auf 100 g bemessen wurden. 2--3 Monate naeh der Ent- 
lassung aus der Klinik ging die Patientin im Coma zu Grunde. 

2. Pankreasexstirpirter Hund mit einem Zuekergehalt yon 4,2 bis 
5,0 pCt. bei reiner Fleisch- und Fettnahrung~ erhitlt friih 8 Uhr 3,34 g 
Salicylaldehyd. Im ¥erlaufe des Nachmiftags erfo]gt Erbreehen. Der 
mit dem Erbrochenen verunreinigte Urin enth/ilt Salieylaldehyd. Neuer, 
sauber aufgefangener Urin enth~ilt keine Spur Aldehyd, sondern nur 
Salicyls'Xure. Eine quantitative Bestimmung derselben war natiirlich 
zwecklos. 

Einige Tage sp/iter bekommt derselbe Hund Friihmorgens 8 Uhr, 
naehdem am Tage zuvor Naehmittags 2 Uhr die letzte Nahrungsauf- 
nahme stattgefunden hatte, 1,79 g Salieylaldehyd. Der yon den ersten 
24 Stunden aufgefangene Urin war frei yon Aldehyd, gab starke Violett- 
f~;rbung mit Eisenehlorid; der in den n/iehsten 24 Stunden aufgefangene 
Urin, ebenfalls frei yon Aldehyd, gab nut noeh eine geringe Dunkel- 
f~rbung, wenn er mit diesem Reagenz vereinigt wurde. 

Es lehren somit unsere Versuehe, dass der Diabetiker in gleieher 
Weise den Salieylaldehyd oxydirt wie der Gesunde. 
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Die Verbrennung des Salicylaldehyds und des yon anderer Seite 
untersuch~en Benzaldehyds zu den entsprechenden SS, uren machte es 
wahrscheinlieh, dass auch andere Glieder der Benzolreihe, so das Vanillin, 
einem gleichen Oxydationsprocess anheim fielen. 

C0H C00H 
C6H~ 0.CH 3-{-0--06H8 0.OH3 

OH OH. 
Vanillin, Vanillins~ture. 

Abet noeh weitere interessante Merkmale hot das Vanillin. Denn 
5hnlieh wie bei anderen hydroxylirten aromatisehen Verbindungen (z. B. 
Phenol) konnte a.ueh bei ihm~ naehdem es wegen seiner Aldehydnatur 
zur Vanillins'Sure oxydirt war~ die Ausseheidung in Form einer Aether- 
schwefels~ure stat~finden. Unter diesem Gesiehtspunkt hatte O. P r e u s s e  
(74) Kaninehen mit Vanillin gefiittert und in 50 ecru Urin die 
Mengen der ausgeschiedenen Sulfat- und Aethersehwefels/~ure mit ein- 
ander vergliehen. Dabei ergab sieh eine Abnahme der freien und eine 
erhebliche Vermehrung der gebundenen Sehwefels~ture, ohne dass erstere 
jedoeh zum vSlligen Versehwinden gebraeht werden konnte. Das Ver- 
hitltniss yon Aether- zu SulfatsehwefelsSure: welches vor der Fiitterung 
1 : 4,2 betrug, war naeh derselben 1 : 1,5. Im einzelnen waren die Er- 
gebnisse seiner Untersuehungen folgende: 

1. Unvcrtindertes Vanillin geht im ThierkSrper nur spurweise in 
den Harn 5her und wird, an Schwefels/~ure gebunden, ausgeschieden. 

2. Vanillin wird zu Vanilles~ure oxydirt und verl~sst zum geringsten 
Theil ungepaart~ zum weitaus grSssten Theil als Aethers~ure den Or- 
ganismus. 

Wir setzten diese Studien zuniteht am Hunde und am Mensehen 
fort 7 um dann den Verbleib des Vanillins im diabetisehen Organismus 
zu priifen. 

Zum Nachweis des freien Vanillins (75) wurde in Vorversuehen der 
alkaliseh gemaehte Harn mit Aether ausgesehiittelt und der /~therisehen 
LSsung durch Natriumbisulfit der Aldehyd entzogen. Ein Destillations- 
verfahren war deshailb nieht ang~ngig, well bei gesteigerter Temperatur 
eine theilweise Oxydation erfolgte. Ebenso liess aueh die Farbenreaktion 
mit Eisenehlorid im Stich~ welche in einer wgssrigen ¥anillinlSsung bereits 
bei einer ¥erdiinnung yon 1:2000, im Urin, zumal im dunkel gef/irbten~ 
aber sehon bei einer Verdiinnung yon welt unter 1:1000 versagte. 

gei den Hauptversuchen wurde derselbe Ham, naehdem er mit 
Essigs'/iure wieder angesSuert war: bezw. frischer mit EssigsSure ver- 
setzter Urin: zur Aetheraussehfittlung etwa vorhandener freier (76) Vanillin- 
s£ure verwendet. 

Um den Paarling der Aethersehwefelsi~ure zu gewinnen: wurde ha& 
der yon C. P reus se  gegebenen Vorsehrift verfahren. Erhitzen des Urins 
mit Sahs'Sure auf dem Wasserbade; Aussehiitteln des abgekiihlten Harns 
mit Aether. Neutralisiren des Verdunstungsriiekstandes mit Soda und 
noehmaliges Aussehfitteln mit Aether zum eventl. Naehweis yon Vanitlin. 
Ans~/uern der yon Aether getrennten alkalisehen Fliissigkeit mit Sehwefel- 
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s/itire und Wiederausschiitteln mit Aether. Abdunsten desselben: wieder- 
holtes Umkrystallisiren desselben (des Riickstandes) aus heissem Wasser 
zur Entfernung anhaftender Spuren yon Harnfarbstoff. 

Versuche mit Anwendung dieser Methoden an mir selber und anderen 
Individuen mit normalem Urinbefund ergaben nach Fiitterung mit 5 g 
Vanitlin als Sehtittehnixtur eiue vSllige Oxydation zu Vaniftes/ture. 
Neben Spuren freier Vanillinsi~.ure erschien dieselbe fast ausschliesslich 
als Aethers~ure im Ham wieder. Die Schmelzpunkte schwankten 
zwisehen 204 bis 206 o C. :Exact quantitative Bestimmungen lassen die 
angegebenen Methoden nich~ zu, da geringe Mengen der Vanillinsiiure 
beim Aus- und Umkrystallisiren verloren gehen. 

1. Mittelschwerer Diabetes (cfr. Anmerkung 8!) ergab bei einmaliger 
Fiitterung mit 5 g Vanillin und in gleieher Weise bei an 3 hintereinander 
folgenden Tagen mit je 5 g des Aldehydes gleiches Resultat wie der 
Gesunde. 

Bei den hier angefiihrten und einer weiteren Reihe ~von Versuchen 
maehte ieh genaue Bestimmungen der Sulfat- und Aethersehwefelsi~uren, 
stellte Vergleiche an zwischen Gesunden und Diabetikern: theils mit, 
theils ohne Vanillinfiitterung: zog auch den Salicylaldehyd heran, konnte 
aber nie aus dem Verh~ltniss yon Schwefel- zu Aetherschwefelsbiure oder 
aus den Tagesmengen beider bindende Schliisse ziehen. Diese negativen 
Befunde durften nicht Wunder nehmen, naehdem bereits von Baumann  
(77) und H e r t e r  darauf hingewiesen war, dass im menschlichen Or- 
ganismus die Sehwankungen so gross sind: dasses  kaum gestattet ist. 
eine Mittelzahl als die normale anzunehmen. F. M011er~ Sa lkowsk i  
und yon Noorden  legten weniger ~er th  auf die t~elation beider Siiuren, 
sondern empfahlen die Beaehtung der absoluten Werthe. Vergleichen 
wir damit die Bestimmungen, welche v. d. V eld en fiber gepaarte Sehwefel- 
sauren angestellt hat: und Tagessehwankungen zwisehen 0,094 g und 
0,620 g gefunden hat so miissen wit zugeben, class wit zur Zeit keine 
obere oder untere Grenze ftir die normalen Werthe angeben ki~nnen. 
Anders beim Hunde. 

2. Pankreasoperirter Hund mit 4:--5 pet. Zueker bei reiner Fleiseh- 
fiitterung, Sulfat- zu Aetherschwefels/ture = 12,2:1i0. Naet~ Eingabe 
yon 3 g Vanillin = 3,32:1,0. Aueh hier war wie helm Zuekerkranken 
Menschen eine vollkommene Oxydation des Vanillins eingetreten, ohne 
dass aueh nur Spuren des Aldehyds nachgewiesen werden konnten. 

Fleischfiitterung war erwiinscht, mn einen mSglichst grossen in die 
Augen fallenden Untersehied des Quotienten A :B (Sulfat-:Aethersehwefel- 
s/~ure) zu erzielen v o r u n d  nach der Vanillinzufuhr. Denn die yon 
Rovighi  (78) an einer grSsseren Reihe yon Hunden angestellten Be- 
stimmungen lehren, dass bei reiner Pferdefleisehnahrung das Verh~tltniss 
A : B -~- (10,4 bis 12,6) : 1, bei Ernghrung mit Vegetabilien, Brod, Hunde- 
kuchen etc. sofort (3:4 bis 1:5):1 sieh gestaltete. 

Kehren wit nach dieser Abschweifung zum Thema zuriiek: so kSnnen 
wir aueh dem Yanillin gegeniiber keine Seh'~digung der oxydativen Kraft 
des Diabetikers feststellen. 
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Mit den Ergebnissen der Darreichung yon Vanillin mug die Reihe 
meiner Untersuehungen einen Abschluss finden. Ich habe also, um einen 
kurzen Ueberblick zu geben, feststellen kSnnen, dass die nachfolgenden 
KSrper yore Diabetiker in demselben Maasse wie vom Gesunden zerstSrt 
werden: 

d-Glukons '~ure,  
d-Zuckcrs/~ure,  
Schleims/ iure ,  
Glukurons/ iure ,  
sa lzsaures  Glykosamin ,  
Berns te ins / iure ,  
d-Weins/ture, 
Sa l i cy la ldehyd ,  
Vanillin. 

Was lehren nun diese Versuche? Sie beweisen, dass der Diabetiker 
in gleicher Weise wie der Gesunde KSrper zerstSrt, die ihrer Aldehyd- 
natur nach verwandtschaftliehe Beziehungen zum Traubenzucker haben 
oder dutch ihre chemische Constitution als Oxydationsproducte des 
Letzteren der Glukosegruppe zugehSren. 

Es ist somit, wie einleitend hervorgehoben wurde, auf tier einen 
Seite festgestellt, dass die Gesammtoxydation beim ]Jiabetiker nicht ge- 
seh/idigt ist, andererseits haben meine Untersuchungen gezeigt, dass die 
Oxydation zahlreicher, dem Zueker verwandter KSrper und die Oxydat[on 
seiner Abbauproducte ohne SehwierigkeitGn vor sigh geht. Wenn der 
Diabetiker trotzdem den Zueker nut unvollst/indig zu zerstSren im Stande 
ist, so muss angenommen werden, dass er die Aufspaltung~ die der 
Oxydation des Zuckers im Organismus voranzugehen seheint, nicht wie 
Gin Gesunder zu leisten vermag. Es fehlt dem Diabetiker gewissermassen 
die F'/thigkeit, den ersten Angriff auf das Zuckermolekfl zu unternehmen. 

Aller Wahrschcinlichkeit nach beruht die ZuckerzerstSrung im 
Organismus im ersten Grunde auf einem fermentativen Vorgang. Hat 
das Ferment seine Aufgabe,. das Zuckermolekfil zu lockern, oder um 
reich so auszudriicken, aus dem Gleichgewichtszustand zu bringen, er- 
fiillt, dann fiihrt die Oxydation die eingeleitete Arbeit zu Ende. 

Ffir die Auffassung einer fermentativen Mitwirkung bei der Zucker- 
zerstSrung sprechen anch einzelne Beobachtungen friiherer Autoren, so 
z. B. der Nachweis, dass Citronens~ure (79) nnd Milchsi~ure yore Diabetiker 
zerstSrt wird. Nicht unerw/~hnt soll es bleiben, dass bereits vor 30 Jahren 
O. Sehul tzen  (80) die Hypo these  aufgestellt hat, dass die Zucker- 
zerstSrung im Organismus nicht eine Folge der directen Oxydation sein 
kSnne, sondern dass tier Zucker vorher fermGntatW gespalten werden 
miisste. Dafiir, dass bei der ZuckerzerstSrung ein Ferment thatig sein 
muss, spricht in hohem Maasse tier Pankreasdiabetes. 

Alles in Allem kommen  wir somit  zu dem Schlusse ,  dass 
der Oxydat ion der Koh lenhydra te  im Organismus eine fe rmen-  
ta t ive S p a l t u n g  des Zuckermoleki i l s  vorangehen  muss ,  die 
beim Diabe t iker  mehr  oder minde r  unvol l s t~ndig  ist. 
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